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WOLKEN-TECHNOLOGIE DIE IT DER ZUKUNFT
C

loud Technologie ist heutzutage in aller Munde und ein „Must Have“ im unter nehmerischen Sinn. Doch dabei stellt sich die Frage was überhaupt unter dem Begriff
„Cloud“ verstanden wird und ob es tatsächlich eine optimale Lösung für unsere Datenwirtschaft darstellt. Auf diese und ähnliche Thematiken wird Bernhard Peham, Leiter
eww ITandTEL näher eingehen und die Teilnehmer der heurigen IT SUMMIT in Linz
für zukünftige Trends mobilisieren.

„Spitzenleistungen
für Ihr Business eww ITandTEL
macht Cloud
regional.“
DI Bernhard Peham,
Leiter eww ITandTEL,
ist Sprecher beim IT SUMMIT
am 06.04.2016.

Cloud Computing etabliert
sich als fester Bestandteil in
unserer Gesellschaft. Immer
häufiger lagern Unternehmen ihre IT-Services aus,
um sich auf ihre eigenen
Kernkompetenzen konzentrieren zu können und vor
allem hohe Anforderungen
effizient und effektiv zu
meistern.
Vorab ist jedoch zu
klären, was eigentlich
unter dem Begriff „Cloud
Computing“ verstanden
wird. Bitkom definiert
„Cloud Computing als eine
Form der Bereitstellung
von gemeinsam nutzbaren
und flexibel skalierbaren
IT-Leistungen durch nicht
fest zugeordnete IT-Ressourcen über Netze.“ Merkmale wie die Bereitstellung
von Self-Services auf Basis
von Internet Technologien,
wie Globale-Player
Amazon, Google oder

Facebook es vormachen, sind Beispiele einer
Cloud-Lösung.
Hintergrund dieser
Anforderung ist der
permanent ansteigende Onlinekonsum, der
entsprechende Ressourcen und Performance
verschlingt. Repräsentativ dafür steht hier der
Konzern Amazon. Nicht
nur im Weihnachtgeschäft
klingeln dort nur so die
Kassen. Um die Wünsche
der Kunden so rasch wie
möglich abzuwickeln,
benötigt der Verkaufsriese
eine optimale Verteilung
der Lasten auf entfernte
Rechner und erweiterte
virtuelle Maschinen.
Diese neue Strategie
drängt das klassische
Geschäftsmodell in den
Hintergrund und lässt herkömmliche IT-Infrastruktur
alt aussehen.

„Um dem Wettbewerb
standzuhalten, ist
eww ITandTEL am
Puls der Zeit und geht
mit den Trends.“
Die Medaille hat zwei
Seiten. Für Unternehmer
sinken die Investitionskosten und die Konzentration
auf das eigentliche „daily
business“ wird erhöht. Self
service mit Skalierbarkeit und transparentem
Monitoring gewährleisten
kostengünstige Flexibilität.
Kritisch hingegen wird die
wenig nachvollziehbare

Aufbewahrung der Daten
in unterschiedlichen Ländern, an unterschiedlichen
Standorten bewertet.
Durch neue gesetzliche
Auflagen soll dieser virtuelle Hype künftig regionaler
werden.
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Die Auflassung des Safe Harbor-Abkommen fordert
hiesige Unternehmen dazu auf, ihre Daten im europäischen
Raum zu pflegen. Mit dem USP von eww ITandTEL und
dem eigenen Besitz von Rechenzentren an unterschiedlichen
Standorten innerhalb Europas, wird genau die Umsetzung
dieser Regulierung gewährleistet.
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